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[Eidesformeln aas arabischer Zeit.] In meiner Abhandlung 'Der 
Eid in den griechischen Papyrusurkunden' in dieser Zeitschrift 23, 158 
bis 274 habe ich bei Erörterung der Eidesformel (S. 264) bemerkt, daß 
die in der christlichen Kaiserzeit üblich gewordene merkwürdige 
Formel, bei Gott dem Allmächtigen und zugleich bei Heil und Sieg 
des Kaisers zu schwören, mit der politischen Umwälzung, welche die 
arabische Eroberung mit sich brachte, verschwinden mußte. Ein Eid 
beim Herrscher von Byzanz, dessen Macht über Ägypten gebrochen 
war, konnte natürlich vor den staatlichen arabischen Behörden keine 
Bedeutung haben, und vermochte dann bald im Privatleben gegen den 
rein christlichen Eid sich nicht zu behaupten. Ich habe damals aus 
den wenigen bekannten Formeln vermutet, daß die Christen für ihren 
privaten Rechtsverkehr sich rein christlicher Formeln bedienten und 
die ägyptische Christenheit keinen Anlaß mehr ha t te , dem seinem 
Wesen nach heidnischen Kaisereid in einer Mischformel eine Konzession 
zu machen. 

Über die Art des an Behörden oder vor solchen zu leistenden 
Eides konnte ich mich damals mangels irgendwelchen Materials für 
diese späte Zeit nicht äußern. Der reiche Band Lond. IV (Greek 
Papyr i in the British Museum Vol. IV, The Aphrodito Papyri) bringt 
nun in seinem von C r u m besorgten „Appendix" (p. 433 — 525) kopti-
scher Texte hierüber Aufschlüsse. 

Gleich der erste Text Lond. 1494 aus dem Jahre 709 enthält eine 
eidlich gesicherte garantee-declaration (εγγυητική ομολογία), worin 
4 „ Bürgen officials of the Three Fields für die ordentliche Tätigkeit 
von drei Schiffern einstehen. Die Erklärung geht durch Basilius, den 
Pagarchen, an den sie sich unmittelbar r ichtet , an den Gouverneur 
Korra (Kurrah), den Stat thal ter des Khalifen. (Vgl. über alles Nähere 
B e l l in der Einleitung zu Lond. IV, bes. p. XVII ss. über die Organi-
sation Ägyptens unter dem Khalifat, p. XXXV ss. über Kurrahs Regi-
ment.) Freilich steht voran das arabisch-muhammedauische Protokoll: 
εν 6νόμ[αχι του &(εο)ν ψιλανϋρώ]που ελε[ήμονος] (folgen die Worte in 
arabischer Wiedergabe) ουκ εστίν [&(εό)ς] εΐ μη 6 &(εό)ς [μόνος usw. 
wohl Μάαμετ απόστολος &(εο)υ (vgl. B e l l , Lond. IV p. 414 ss.). Aber 
daß die Bürgen Christen sind, zeigt die Invokation des koptischen 
Textes : εν ονόματι τον πατρός και του νιου κ [al] του άγιου πνεύματος της 
αγίας ζωοποιού και δμο[ονα]ίον εν μονάδι τριάδος (im Original in kop-
tischer Schrift geschrieben). 

Und nun schwören ebendiese Christen (ich folge der englischen 
Übersetzung Cr u m s ) : swearing btj the naine of God Almighty (παντο-
κράτωρ) and the health of our lords that bear rule. 

Der Kampf gegen den Eid beim heidnischen römischen Kaiser, 
die Weigerung, bei seiner Tyche zu schwören, war ein Hauptanlaß 
zum Martyrium der Christen geworden. In der christlichen Kaiserzeit 
mochte man sich damit eher aussöhnen, neben Gott dem Allmächtigen 
auch die Person des christlichen Kaisers in die Eidesformel aufzu-
nehmen ; auch die Kaiserin , Caesares (der diokletianischen Ordnung), 
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ja selbst ein Patricius begegnen uns (vgl. meine zitierte Abh. S. 257 ff.), 
aber doch stets die christliche Obrigkeit. Lond. 1494 aber schwören 
die Christen bei Gott dem Allmächtigen — das ist christliche Formel, 
die arabischen Protokolle nennen tìott den Barmherzigen und Menschen-
freund — und bei der nichtchristlichen Obrigkeit. Gemeint sind wohl 
Khalif und Gouverneur. 

Dem Wegweiser des Index (s. ν. παντοκράτωρ) folgend, legte ich die 
dort genannten Urkunden meinem verehrten Kollegen von B i s s i n g 
vor, der mir gütigst mitteilt , daß sich folgende Varianten der Schwur-
formel finden: 

1. Wir schwören im Namen Gottes, des Allmächtigen und bei der 
Gesundheit der Herren Herrscher (1495); 

2. ich schwöre bei dem Allmächtigen und der Gesundheit derer, 
die über uns herrschen (1508); 

3. wir schwören bei dem Allmächtigen und der Gesundheit (1594) ; 
4. ich bekenne in dem Namen Gottes des Allmächtigen, der 

über uns herrscht (1596); 
5. ich schwöre im Namen Gottes des Allmächtigen (1497, 1498, 

1511). 
Es sind Eide in Yerwaltungs-, aber auch in Privatsachen (1594, 

1596). Interessant ist es, daß bisweilen der Eid bei Gott dem Allmäch-
tigen und 'der Gesundheit' der weltlichen Herren, dann aber bei Gott, 
d e r ü b e r u n s h e r r s c h t , oder nur im Namen Gottes des Allmäch-
t igengeleis te t wird. In wieferne hier lokale Besonderheiten mitspielten, 
regeres christliches Leben die Gewissen gegen den Eid bei der muham-
medanischen Herrschaft wachrief, Einflüsse naher Klöster u. dgl. Um-
stände mitwirkten, vermag ich jetzt nicht zu beurteilen. 

München. L e o p o l d W e n g e r . 

[„Noch einmal die Litiscontestatio des Formularprozesses.''] 
Unter diesem Titel wendet sich Holder in dem 31. Bande dieser Zeit-
schrift gegen Wlassak, Lenel und mich. Da einige seiner Zitate aus 
meiner Schrift Mißverständnisse über das dort von mir Gesagte her-
vorrufen könnten, sei an dieser Stelle eine kurze Erwiderung gestattet . 

S. 377 läß t H. mich zu der vor dem Prätor unmittelbar vor der 
Litiskontestation sich abspielenden Verhandlung sagen, daß die Par-
teien „nicht sich schon unter sich über die Formel geeinigt hät ten". 
Das Zitat s tammt aber aus einem ganz anderen Abschnitt meiner 
Schrift, der von der editio formulae vo r dem Verfahren in iure handelt, 
und wendet sich gegen die Ansieht, daß die Parteien sich meist schon, 
bevor sie überhaupt vor dem Prätor erschienen, bereits über die zu 
erbittende Formel geeinigt haben sollen. Es entfallen somit auch die 
von H. aus diesem verirrten Zitat gezogenen Folgerungen. Im Verlauf 
der Verhandlungen in iure kommt nach meiner wie nach Wlassaks und 
Lenels Ansicht von Schritt zu Schritt die Einigung über die einzelnen 
Teile der Formel zustande. Aber diese Einigungen sind nur präpara-
torische Punktationen und noch nicht bindend. 
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